
Ambulante Dienste 
Niedersachsen als ,,Vorreiter einer Entwicklung'' 

Erster Qualitätsverbund für Izinderpflege 
In Niedersachsen gründeten jetzt 
vier ambulante Kinderkranken- 
pflegedienste die ,,Qualitatsge- 
meinschafi Häusliche Kinder- 
krankenpflege" und schlossen 
bereits eine Ergänzungsverein- 
barung zur Hauslichen Kranlen- 
pflege gemaß gz a SGB V. 

Göttingen (nh). Ende zoo8 liefein 
Projektvon vier niedersächsischen 
Kinderkrankenpflegediensten zur 
Verbesserung der ambulanten 
Versorgung aus. Die vier Einrich- 
tungen haben sich jetzt zur „Qua- 
litätsgemeinschaft Häusliche Kin- 
derkrankenpflege Niedersachsen" 
zusammengeschlossen. „In den 
größeren Städten und Ballungs- 
gebieten der Bundesrepublik gibt 
es seit längerem spezialisierte 
häusliche Kinderkrankenpflege- 
dienste. In vielen ländlichen Re- 
gionen der Bundesrepublik fehlen 
dagegen oft solche Einrichtungen, 
so dass von einer flächendecken- 
den Versorgung keine Rede sein 
kann", so die Vertreter der neuen 
Qualitätsgemeinschaft. 

Niedersachsen hat sich vor Iän- 
gerer Zeit als erstes Bundesland 
dieser Flächenland-Problematik 
angenommen. Im Juni 2001 ver- 
abschiedete der Landtag eine 
Entschließung mit dem Ziel, die 
flächendeckende Versorgung und 
Betreuung schwerstkranker Kin- 
der sicherzustellen. Seitdem hat 
das Sozialministerium eine Reihe 
von Projekten gefordert. So auch 
das Projekt der vier spezialisier- 
ten Kinderkrankenpflegedienste 

in Göttingen, Hannover, Olden- 
burg und Sulingen zur „Sicherung 
und Weiterentwicklung der Qua- 
lität der häuslichen Versorgung 
schwerstkranker Kinder". Die 
fachliche Beratung und wissen- 

„Auch bei der1 I<rarikenltassen 
setzt sich die Überzeugung 
durch, dass eine qualitäts- 

gesicherte Versorgung durch 
Spezialdienste wirtschaftli- 

cher ist." 
Qualitätsgeineinscliafl Hausliche [<in 

deikraiikenpflege Niedenachseti 

schaftiiche Begleitung des Pro- 
jekts übernahm das Institut für 
Sozialforschung, Praxisberatung 
und Organisationsentwicklung 
(iSPO) unter Leitung von Werner 
Göpfert-Divivier. 

In einer ersten Phase wurden 20 

Qualitätskriterien für die Häusli- 
che Pflege schwerkranker Kinder 
festgelegt. Für alle Kriterien wur- 
den im Einzelnen konkret nach- 
prüfbare Anforderungen festge- 
schrieben; denn es galt, die Höhe 
der Qualität messbar abzubilden. 
Dazu wurde ein Audit-System 
eingeführt: Speziell ausgebilde- 
te interne Auditoren überprüfen 
einmal im Jahr jeweils zu zweit 
nach einem konkreten Punkte- 
System, wie weit die vereinbarten 

Qualitätskriterien wirklich gelebt 
werden. Eine erste Runde interner 
Audits im vergangenen Jahr habe 
gezeigt, dass alle vier Pflegediens- 
te bereits auf einem hohen Quali- 
tätsniveau arbeiteten. 

„Bei der Diskussion und Festle- 
gung der einzelnen Qualitätskri- 
terien war immer wieder deutlich 
geworden, dass es ohne Einbezie- 
hungdes ganzen Familiensystems 
und ohne Kooperation mit an- 
deren Leistungserbringern keine 
qualifizierte Pflege schwerkranker 
Kinder geben kann. Deshalb stand 
der Aufbau von patientenzentrier- 
ten Versorgungsnetzwerken im 
Mittelpunkt der zweiten Phase des 
Projekts", so die Qualitätsgemein- 
Schaft. „An Hand von konkreten 
Fallanalysen wurde das Modell ei- 
nes Versorgungsnetzwerkes ent- 
wickelt, das jeder häuslichen Ver- 
sorgung zugrunde liegen sollte." 

Nach zweieinhalbjähriger Ar- 
beit wurde das Projekt Ende 2008 
abgeschlossen. Ein detaillierter 
Abschlussbericht liegt im lnternet 
unter www.ispo-institut.de vor. 
Die neue ,Qualitätsgemeinschaft 
Häusliche Kinderkrankenpflege 
Niedersachsen" will das erreich- 
te Qualitätsniveau nachhaltig 
sichern und ausbauen. ,,Schließ- 
lich setzt sich augenscheinlich 
auch bei den Krankenkassen die 
Überzeugung durch, dass eine 
qualitätsgesicherte Versorgung 
durch Spezialdienste langfristig 
die wirtschafdichere Lösung ist. 
So hat eine Krankenkasse bereits 
mit den Mitgliedern der Qualitäts- 

gemeiiischaft eine Ergänzungs- 
vereinbarung gemäß 132 a SGB 
V abgeschlossen", sagt Otfried 
Gericke, Geschäftsführer der 
KIMBU Häusliche Kinderkran- 
kenpflege Göttingen gGmbH. 
„Die Qualitätsgemeinschaft ist 
dabei, weitere Pflegedienste zu 
gewinnen, damit das Ziel einer 
flächendeckenden Versorgung 
schwerkranker Kinder und Ju- 
gendlicher auf hohem qualitati- 
vem Niveau erreicht werden kann. 
Niedersachsen ist damit Vorreiter 
einer Entwicklung, von der zu 
hoffen ist, dass viele Landesregie- 
rungen ihr folgen werden." // 

INFORMATION 
Otfried Gericke, Geschäfts- 
führer von KIMBU -Häus- 
liche Kinderkrankenpflege 
Göttingen gGmbH,Tel.: 
(05 51) 79 57 09 und e-mail: 
ogericke@gmx.de 

Sperren für Osteuropäer 

Weiter bis 2011 

Betlin. Wie ~rbeitsminister Olaf 
Scholz jetzt mitteilte, sollen die 
Arbeitsmarkt-Sperren für Osteu- 
ropäer in Deutschland bis roI1 
bestehen bleiben. Die Bundesre- 
gierung begründete diesen Schritt 
mit „schwerwiegenden Störungen 
des Arbeitsmarktes". Laut den 
Beitrittsverträgen mit den acht im 
Jahr zoo4 aufgenommenen östli- 
chen EU-Ländern dürfen die Sper- 
ren bis längstens 2011 in Deutsch- 
land bestehen. I1 

1 iptlege 
PRegedienrte berrer managen. 

INFORMATIONEN 
www.lfkniw.de 

Tagung zu Prüfberichten 

Vergütung nach 
Schulnoten? 11 
Köln. Vor rund 170 Teilnehmern 
wurde kürzlich die LK-Frühjahrs- 
tagung ,,Veröffentlichte MDK- 
Prüfberichte in der ambulanten 
Pflege" eröffnet. In seinem Er- 
öffnungsvortrag stellte Dr. Peter 
Pick, Geschäftsführer des Medizi- 
nischen Dienstes des Spitzenver- 
bandes Bund der Krankenkassen 
(MDS), die Motive zur Auswahl 
der Kriterien der Veröffentlichung 
von Qualitätsprüfungsergebnis- 
sen und die Erwartungen der Me- 
dizinischen Dienste dar. Auf die 
Frage einer Teilnehmerin zur Refi- 
nanzierung der Kosten, die durch 
die Qualitätssicherung entstehen, 
antwortete der Geschäftsführer 
des MDS: ,,Am Anfang ist von den 
Pflegekassen nicht daran gedacht 
worden, Transparenz-Ergebnisse 
und Vergütung miteinander zu 
verkoppeln. Ich sage ganz be- 
wusst ,Am Anfang'. Das wird ein 
möglicher zweiter Schritt sein. 
Wenn das System sich bewährt, 
kann es eine leistungsorieritierte 
Vergümng geben, die zwischen 
den Einrichtungen unterscheidet, 
die gute Ergebnisse haben - da 
müsste es einen Bonus geben -, 
und den anderen Einrichtungen, 
die die normale Vergütung erhal- 
ten." 

Ober den Stand der Umsetzung 
der neuen Pflege-Transparenzver- 
einbarunginNordrhein-Westfalen 
berichtete Dr. Friedrich Schweg- 
ler, Leiter des Fachbereichs Pflege 
heim Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen (MDK) in Nord- 
rhein. ,,Wir erwarten, dass mit den 
Prüfungen in ambulanten Pflege- 
diensten im Frühherbst begonnen 
wird", sagte Dr. Schwegler. „Es 
wird neben den Transparenz- 
Fragen auch die Mindestum- 
Fangs-Fragen geben, die bei jeder 
Regelprühng abgefragt werden 
müssen", beschrieb er die geplan- 
te Vorgehensweise der MDK-Gut- 
achter. ,,Zudem wird es weitere 
Bewertungsfiagen geben. Diese 
werden nur dann abgeprüft, wenn 
der Prüfer vor Ort den Eindruck 
hat, dass es ein systematischer 
Mangel ist, der in der Einrichtung 
vorliegt", so Dr. Schwegler weiter. 
Außerdem werde es zwei Verfah- 
ren im Anschluss an die durch- 
geführte Qualitätsprüfung geben. 
„Das eine Verfahren - das ist der 
Transparenz-Bericht. Das andere 
ist, dass die Dienste nach wie vor 
einen Prüfbericht bekommen wer- 
den, der nicht identisch mit dem 
Transparenz-Bericht ist und wie 
bisher als Grundlage für den Be- 
scheid der Pflegekasse dient." // 
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